Allgemeine
A
e Geschäfts
sbedingung
gen
1.

Zustandekom
mmen des Verttrages und Liefferbeginn

1.1

SWD benötigt zur Energielieferung das vollständig ausgefüllte uund untergebot (Sonderverrtrag) des Kunden. Dann erhält d
der Kunde
schriebene Ang
von SWD eine Eingangsbestätig
gung. Anschließen
nd prüft SWD dass Angebot
des Kunden.
K
per Mausklick im Internet einn verbindAlternativ zu Zifffer 1.1 kann der Kunde
liches Angebot zum Abschluss eines Energielieffervertrages abgeeben. Den
en wird SWD dem
m Kunden
elektronischen Zugang des Angebots des Kunde
ng einer automatisch generierten E-Mail
E
bestätigen. Anschliedurch Zusendun
ßend prüft SWD
D das Angebot dess Kunden.
Der Energieliefe
ervertrag kommt zustande,
z
indem SWD
S
dem Kundenn in einem
Schreiben (ggf. auch per E-Mail)) den Vertragssch
hluss bestätigt undd das Daginnt entsprechennd den getum für den Liefferbeginn mitteilt. Die Lieferung beg
setzlichen Rege
elungen zum Liefferantenwechsel regelmäßig
r
spätesstens drei
Wochen nach Zugang der Anm
meldung der Netz
znutzung bei dem
m für den
Kunden zuständigen Netzbetreib
ber. Voraussetzun
ng ist allerdings, dass der
bisherige Energ
gieliefervertrag des Kunden vor Lieferbeginn beendeet werden
konnte.

1.2

1.3

2.

Preisbestand
dteile

2.1

Im Strompreis ssind folgende Kossten enthalten: Die
e Umsatzsteuer, ddie Stromsteuer, die Ern
neuerbare-Energie
en-Umlage, die Netzentgelte
N
(einsschließlich
der Kraft-Wärme-Kopplungs-Umllage, der § 17f En
nWG Offshore-Um
mlage, der
ung zu abschaltb
baren Lasten und der § 19
Umlage nach § 18 der Verordnu
Strom-NEV-Um
mlage), die Konzesssionsabgaben so
owie die Entgeltee für Messung und Messstellenbetrieb, die
e Abrechnungskos
sten und die Bescchaffungsosten.
und Vertriebsko
Sollten der Messsstellenbetrieb und/oder
u
die Mess
sdienstleistung niicht durch
den örtlichen Ve
erteilnetzbetreiberr, sondern durch Dritte
D
durchgeführrt werden,
hat der Kunde S
SWD hierüber in Textform,
T
unverzüglich zu unterrichtten.

2.2

3.

Preisänderun
ngen

3.1

Preisänderunge
en durch SWD erffolgen im Wege der einseitigen Leisstungsbestimmung in Au
usübung billigen Ermessens.
E
Der Kunde kann die Billligkeit der
Preisänderung zivilgerichtlich üb
berprüfen lassen. Bei der einseiti gen Leisng durch SWD sin
nd ausschließlich Änderungen der K
tungsbestimmun
Kosten zu
berücksichtigen
n, die für Preiserrmittlung nach Ziffer 2.1 maßgebblich sind.
SWD ist bei Ko
ostensteigerungen
n berechtigt, bei Kostensenkungen
K
verpflichtet, eine Preisä
änderung durchzzuführen. Bei derr Preisermittlung ist SWD
verpflichtet, Ko
ostensteigerungen
n nur unter Ansa
atz gegenläufigerr Kostensenkungen zu b
berücksichtigen und eine Saldierun
ng von Kostensteiigerungen
und Kostensenkkungen vorzunehm
men.
SWD hat den U
Umfang und den Zeitpunkt
Z
einer Prreisänderung so zzu bestimmen, dass Kostensenkungen na
ach denselben betriebswirtschaftlic hen Maßhungen. Insbesonndere darf
stäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöh
SWD Kostense
enkungen nicht später weitergeben als Kostensteiggerungen.
SWD nimmt m
mindestens alle 12
1 Monate eine Überprüfung derr Kostenentwicklung vorr.
Änderungen de
er Preise werden erst
e nach textliche
er Mitteilung an diie Kunden
mindestens sechs Wochen vor derr beabsichtigten Ä
wirksam, die m
Änderung
erfolgen muss.
Ändert SWD die Preise, so hatt der Kunde das Recht, den Verttrag ohne
Einhaltung eine
er Kündigungsfrisst spätestens zum
m Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Än
nderung zu kündiigen. Hierauf wird
d SWD den Kundden in der
textlichen Mitte
eilung hinweisen. Die Kündigung bedarf
b
der Textfoorm. SWD
n Textform bestättigen. Das
soll die Kündigu
ung unverzüglich nach Eingang in
Recht zur orden
ntlichen Kündigung gemäß Ziffern 14.1.1
1
und 14.1.2 bleibt unberührt.
Abweichend vo
on vorstehenden Ziffern
Z
3.1 bis 3.4
4 werden Änderuungen der
Umsatzsteuer g
gemäß Umsatzste
euergesetz zum Zeitpunkt
Z
des Wirrksamwerdens der Ände
erung ohne Ankün
ndigung und ohn
ne außerordentlichhe Kündigungsmöglichke
eit an den Kunden
n weitergegeben.
Ziffern 3.1 bis 3
3.4 gelten auch, soweit
s
künftig neue Steuern, Abgaaben oder
sonstige staatliich veranlasste, die Gewinnung, Erzeugung, Besschaffung,
Speicherung u
und Netznutzung (Übertragung und
u
Verteilung) ooder den
de Belastungen oder
o
Entlastungenn wirksam
Verbrauch von Strom betreffend
werden.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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4.

den Verbrauc
ch von Strom bet
etreffende Mehrbe
elastungen oder Entlastungen
E
(künftig weite
ere Steuern und A
Abgaben) währen
nd der Preisgaran
ntiefrist wirksam werden.
4.3.2
4
SWD ist bei einer Erhöhung dder Stromsteuer oder
o
künftig weite
eren Steuern
n berechtigt, bei deren Senkung verpflichtet, die Preise auch
und Abgaben
während der Preisgarantiefristt im Umfang und zum Zeitpunkt de
es Wirksamei einer solchen Än
nderung gelwerdens künfftiger Änderungenn anzupassen. Be
ten die Ziffern
n 3.1 - 3.6 entspreechend.
4.3.3
4
Änderungen der Umsatzsteuuer werden gemä
äß Umsatzsteuerg
gesetz ohne
gungsrecht wirksam
m.
vorherige Ankündigung und ohhne Sonderkündig
4.3.4
4
Die Option beständig endet automatisch zu dem im Stromso
ondervertrag
n Zeitpunkt, ohnee dass es einer Kündigung bedarrf. Der SWD
angegebenen
Sondervertrag setzt sich dann ohne die Zusatzo
option fort.

4.4
4
Option „be
eständig 3“
Der Vertrag hat
h eine Erstlaufzeeit bis zum 31.12. des Folgejahres. Er verlängert sich jewe
eils um ein Jahr, ssofern er nicht gem
mäß Ziffer 14.1.1 und 14.5
der AGB gekündigt wird. Mit deer Option beständ
dig 3 kann der Kun
nde seinen
Preis bis zum
m Ende des genannnten Zeitraums fix
xieren (Preisgaran
ntiefrist). Für
diese Option gelten ebenfalls ddie Ziffern 4.3.1 biis 4.3.4

5.
5

SWD ist bere
echtigt, zum Zweecke der Abrechn
nung die Ableseda
aten zu verwenden, die SWD vom örtlicheen Netzbetreiber oder von einem die
d Messung
den Dritten erhallten hat. SWD kann die Messe
einrichtungen
durchführend
selbst ablese
en oder verlangenn, dass diese vom
m Kunden abgelessen werden,
wenn dies zu
um Zwecke einer A
Abrechnung oderr anlässlich eines Lieferantenwechsels erfo
olgt. Der Kunde kkann einer Selbsttablesung im Einzzelfall widersprechen, we
enn diese ihm nichht zumutbar ist. Wenn
W
der Kunde die
d verlangte
Selbstablesung nicht oder veerspätet vornimmt, darf SWD den
n Verbrauch
u einer erforderlicchen Ablesung der
d Messeinrichtu
ung hat der
schätzen. Zu
Kunde nach vorheriger Benacchrichtigung dem mit einem Auswe
eis verseheestatten. Ein
nen Beauftragten von SWD deen Zutritt zu seinen Räumen zu ge
Beauftragter des örtlichen Nettzbetreibers kann den Kunden ebe
enfalls bitten,
den Zählersta
and abzulesen.

6.
6

Messeinric
chtungen, Bereechnungsfehler

6.1
6

SWD ist verp
pflichtet, auf Verlaangen des Kunde
en jederzeit eine Nachprüfung
N
der Messeinrrichtungen durch eeine Eichbehörde oder eine staatlicch anerkannte Prüfstelle im
i Sinne des Eichhgesetzes beim Messstellenbetreib
M
ber zu veranlassen. Die Kosten
K
der Nachprrüfung trägt SWD
D, falls die Abweich
hung die gesetzlichen Ve
erkehrsfehlergrenzzen überschreitet,, sonst der Kunde.
Ergibt eine Prüfung
P
der Messseinrichtungen eine
e
Überschreitung der Verkehrsfehlergrrenzen oder werdeen Fehler in der Ermittlung des Re
echnungsbetrages festge
estellt, ist die Übeerzahlung von SW
WD zurückzuzahlen oder der
Fehlbetrag vom Kunden nachhzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers
F
nicht
einwandfrei festzustellen oderr zeigt eine Messe
einrichtung nicht an,
a so ermittelt SWD den
n Verbrauch für diee Zeit seit der letz
zten fehlerfreien Ablesung
A
aus
dem Durchsc
chnittsverbrauch ddes ihr vorhergeh
henden und des der
d Feststellung des Feh
hlers nachfolgendeen Ablesezeitraum
ms oder aufgrund
d des vorjährigen Verbrauchs durch Schät
ätzung; die tatsächlichen Verhältnissse sind anu berücksichtigen..
gemessen zu
Bei Berechnungsfehlern aufggrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion
nbetreiber ermittelte und dem
einer Messeinrichtung ist der vom Messstellen
Kunden mitgeteilte, korrigiertee Verbrauch der Nachberechnung
N
z
zugrunde
zu
legen.
Ansprüche na
ach Ziffer 6.2 undd 6.3 sind auf den
n der Feststellung des Fehlers
vorhergehend
den Ablesezeitrauum beschränkt, es
e sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der
d Anspruch auf llängstens drei Jah
hre beschränkt.

6.2
6

6.3
6

6.4
6

7.
7

Abrechnun
ng und Aufrech
hnung

7.1
7

Die Rechnun
ngsstellung erfolggt jährlich zum Ende des Abrechn
nungsjahres,
soweit nicht vorzeitig
v
eine Zwisschen- oder Schlu
ussrechnung erste
ellt wird. Das
Abrechnungs
sjahr wird von SW
WD festgelegt, wobei der Abrechnungszeitraum
zwölf Monate
e nicht wesentlichh übersteigen darff. Während des Abrechnungszeitraumes le
eistet der Kunde i n von SWD bestimmten, in der Re
egel gleichen
Abständen, Abschlagszahlung
A
gen. SWD wird de
em Kunden die Höhe
H
der Abschlagszahlungen rechtzeitig vor Fälligkeit mitteilen. Dabei wirrd SWD die
bschlagszahlungeen so gestalten, dass am Ende des
d
AbrechHöhe der Ab
nungsjahres eine möglichst geeringe Ausgleichszahlung fällig wird
d. Macht der
Kunde glaubhaft, dass sein V
Verbrauch erhebliich geringer ist, so
s wird dies
angemessen berücksichtigt.
Abweichend von Ziffer 7.1 Saatz 1 kann die Rechnungsstellung
R
g monatlich,
K
kann den gewünschten
g
vierteljährlich oder halbjährlichh erfolgen. Der Kunde
Rechnungstu
urnus an SWD m
mitteilen. Jede zusätzliche, unterjä
ährige Rechnung wird dem Kunden in Recchnung gestellt.
Ändern sich innerhalb eines A
Abrechnungszeitraumes die verbra
auchsabhängigen Preise, so wird der für ddie neuen Preise maßgebliche Verrbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitlliche Verbrauchs
sschwankungen sind
s
auf der
Grundlage de
er maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtib
gen. Entsprechendes gilt bei dder Änderung des Umsatzsteuergesetzes und
erlösabhängiger Steuer- und A
Abgabensätze. Die
D nach einer Prreisänderung
A
könnenn entsprechend an
ngepasst werden.
anfallenden Abschläge
Rechnungen und Abschlägee werden zu de
em von SWD angegebenen
Zeitpunkt, frü
ühestens zwei Woochen nach Zugan
ng der Zahlungsa
aufforderung,
fällig.
Der Kunde kann
k
gegen Anspprüche von SWD
D nur mit unbestrrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Geggenansprüchen au
ufrechnen.

Zusatzoption
nen

Der monatliche Aufschlag bzw. Vorteil einer gew
wählten Option wirrd mit der
nächsten Jahre
esrechnung in volller Höhe fällig bzw. gut geschriebben. Wird
der SWD Sonde
ervertrag gekündig
gt, endet auch die
e vereinbarte Zusaatzoption.
4.1 Option „umweltbewusst“
hhaltigen Energieq
quellen der je nachh VerSWD liefert Natturstrom aus nach
brauch des Kun
nden in entspreche
enden Mengen ein
ngespeist wird. Diie Option
„umweltbewusst“ hat eine Erstlau
ufzeit ab Lieferbeg
ginn bis zum 31.122. eines
jeden Jahres. S
Sie verlängert sich anschließend jew
weils um ein Jahr, sofern
sie nicht mit Wirrkung auf das End
de der gültigen Ve
ertragslaufzeit gekkündigt
wird.
4.2 Option „online
e“
Der Kunde nuttzt zur Mitteilung von Zählerständen und zur Aktuualisierung
seiner Kundend
daten die angebote
enen Möglichkeite
en des Kundenporrtals unter
www.stadtwerke
e-dueren.de. SWD
D übersendet jeglichen Schriftverkeehr per EMail. Hierzu ste
ellt der Kunde siccher, dass währen
nd der gesamten Vertragslaufzeit eine gülltige E-Mail Adressse vorliegt und Änderungen unverzzüglich im
Kundenportal a
aktualisiert werde
en. Voraussetzung
g für diese Optioon ist ein
SEPA-Lastschriiftmandat des Kun
nden. Die Option online hat eine E
Erstlaufzeit
ab Lieferbeginn
n bis zum 31.12. eines jeden Jahres. Sie verlängerrt sich anschließend jewe
eils um ein Jahr, sofern sie nicht mit Wirkung auf das Ende
der gültigen Verrtragslaufzeit gekü
ündigt wird.
4.3 Option „bestän
ndig 2“
4.3.1 Mit der Option b
beständig 2 kann der Kunde seinen
n Strompreis bis zzum Ende
des genannten
n Zeitraums fixierren (Preisgarantie
efrist). Ausgenom
mmen von
antie sind Änderungen durch die Sttrom- und Umsatzzsteuer
dieser Preisgara
und künftig weittere Steuern, Abgaben oder sonstig
ge staatlich veranllasste, die
Beschaffung, Errzeugung, Netznu
utzung (Übertragung und Verteilungg) oder

Ablesung der
d Messeinricchtung

7.2
7

7.3
7

7.4
7

7.5
7

8.
8

Verzug

8.1
8

Bei Zahlungs
sverzug des Kundden kann SWD, wenn
w
SWD erneut zur Zahlung
auffordert od
der den Betrag ddurch einen Beau
uftragten einziehe
en lässt, die
dadurch entstehenden Kosten für strukturell verrgleichbare Fälle pauschal
p
berechnen; die pauschale Berecchnung muss einfa
ach nachvollziehb
bar sein. Die
arf die nach dem gewöhnlichen La
auf der Dinge zu erwartenden
e
Pauschale da
Kosten nicht übersteigen. Auff Verlangen des Kunden
K
ist die Be
erechnungsgrundlage na
achzuweisen.

9.

Unterbrechung bei Energiediebstahl und anderen Zuwiderhandlungen

9.1

SWD ist berechtigt, die Energielieferung ohne vorherige Androhung durch
den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer vertraglichen Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung vor der Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“).
Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von
Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung, ist SWD berechtigt, die Lieferung
vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen
örtlichen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. SWD kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zu Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf SWD eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen
lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung
der Höhe des Betrages bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer
Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die
wegen einer Vereinbarung zwischen SWD und Kunde noch nicht fällig sind
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen
Preiserhöhung resultieren. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung
wird dem Kunden drei Werktage im Voraus angekündigt.
SWD hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.
Auch die Kosten für einen etwaigen Versuch der Unterbrechung (z.B. kein
Zutritt) hat der Kunde vor Wiederherstellung der Versorgung zu ersetzen,
wenn ihn insoweit ein Verschulden trifft.

9.2

9.3

9.4

10. Vertragsänderungen
10.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den aktuellen einschlägigen
Gesetzen und Rechtsvorschriften (wie z.B. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
vom 07.07.2005 (BGBI, I,S. 1970, 3621), in der Fassung vom 21.07.2014
(BGBI. I, S. 1066) und der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Strom
aus dem Niederspannungnetz (StromGVV)“ vom 26.10.2006 (BGBI, I, S.
2391, 2396) in der Fassung vom 22.10.2014 (BGBI. I, S. 1631)) sowie auf
der aktuellen einschlägigen Rechtsprechung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten
sich die in Satz 1 genannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lückenhaft oder seine Fortsetzung für SWD unzumutbar werden, ist SWD berechtigt, die Ziffern 1, 3 bis 9, 11, 14 und 15 dieser AGB entsprechend anzupassen.
10.2 SWD wird dem Kunden die Anpassung nach Ziffer 10.1 mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde in Textform nicht mindestens
zwei Wochen vor Wirksamwerden der Anpassung widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Auf diese Folgen
wird der Kunde von SWD bei Bekanntgabe gesondert hingewiesen.
10.3 Daneben kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen kündigen, wenn SWD
die Vertragsbedingungen einseitig ändert.

11. Bonitätsauskunft
SWD ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den Kunden einzuholen. Zu
diesem Zweck übermittelt SWD Namen, Anschrift und Geburtsdatum des
Kunden an die Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460
Neuss oder an die Schufa Holding AG, Massenbergstr. 9-13, 44787 Bochum.
Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei Vorliegen einer
negativen Auskunft der oben genannten Gesellschaften zu Merkmalen der
Bonität des Kunden, kann SWD den Auftrag des Kunden zur Energielieferung ablehnen.
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12. Datenschutz
SWD oder beauftragte Dienstleister erheben, verarbeiten und nutzen die
Kundendaten zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. SWD nutzt die Kundendaten, um
dem Kunden Produktinformationen per Post zukommen zu lassen und zu
Zwecken der Markt- und Meinungsforschung. Der Kunde ist berechtigt, der
werblichen Nutzung seiner Daten jederzeit gegenüber SWD zu widersprechen. Die Übermittlung von Kundendaten an Dritte (z.B. Messdienstleister,
Messstellen- und Netzbetreiber) erfolgt zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses.

13. Lieferantenwechsel, Wartungsdienste
13.1 SWD wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich
ermöglichen.
13.2 Wartungsdienste werden nicht angeboten.

Hinweis nach § 4 Abs.2 EDL-G (Energiedienstleistungsgesetz): Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie ggf. technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.ganz-einfach-energiesparen.de

Informationspflichten
Gemäß § 312 c Abs. 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 2
Abs. 3 S. 2 EGBGB

14. Laufzeit und Kündigung
14.1.1 Bei Verträgen ohne Preisgarantie (siehe Ziffer 2 des Sondervertrages)
kann der Vertrag vom Kunden oder von SWD mit einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende
der Vertragsverlängerung gekündigt werden.
14.1.2 Bei Verträgen mit Preisgarantie (siehe Ziffer 2 des Sondervertrages,
Option beständig 2 und beständig 3) ist SWD erstmals zum Ablauf der
Preisgarantiefrist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von mindestens
einen Monat zu kündigen. Von dem Kunden kann der Vertrag mit einer
Frist von mindestens einem Monat zum Ende der Preisgarantiefrist gekündigt werden.
14.1.3 Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 14.2, 14.3
und 15.4 bleiben von den vorstehenden Ziffern 14.1.1 und 14.1.2 unberührt.
14.2 SWD ist berechtigt, in den Fällen der Ziffer 9.1 dieser AGB das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen für die Unterbrechung der Energielieferung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen gemäß Ziffer 9.2 dieser AGB ist SWD zur fristlosen
Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die Kündigung zwei Wochen
vorher angedroht wurde; Ziffer 9.2 Satz 2 und 3 dieser AGB gelten entsprechend.
14.3. Der Kunde ist verpflichtet, SWD einen Umzug unverzüglich unter Angabe
der neuen Anschrift und des konkreten Aus- und Einzugsdatums mitzuteilen. Diese Mitteilung bedarf der Textform.
14.3.2 Bietet SWD an der neuen Abnahmestelle ebenfalls die Belieferung mit
Strom an, wird SWD den Kunden auch an der neuen Abnahmestelle zu
den bisherigen Preisen und Bedingungen weiterbeliefern.
14.3.3 Bietet SWD keine Stromlieferung an der neuen Abnahmestelle an, endet
der Vertrag zu dem vom Kunden mitgeteilten Auszugsdatum bzw. zu dem
Netzbetreiber bestätigten Abmeldedatum.
14.3.4 Unterlässt der Kunde schuldhaft die Mitteilung eines Umzugs, behält sich
SWD die Geltendmachung von möglichen Schadensersatzansprüchen
vor.
14.4 Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt
erhalten. Über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus bestehen keine
weiteren vertraglichen Rücktrittsrechte.
14.5 Die Kündigung bedarf der Textform.

15. Umfang der Belieferung
SWD ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden zu befriedigen und
für die Dauer des Energieliefervertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang Energie zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, soweit und solange
der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung des Kunden unterbrochen hat oder soweit und solange SWD an der Erzeugung,
dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist
oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

16. Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, SWD von der Leistungspflicht
befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten
Maßnahmen von SWD gemäß Ziffer 9 beruht. SWD wird dem Kunden auf
Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch
den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft
geben, als sie SWD bekannt sind oder von SWD in zumutbarer Weise
aufgeklärt werden können.

17. Haftung
Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziffer 16 Satz 1 haftet SWD nicht.
Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne der Ziffer 16
Satz 1 kann der Kunde gegen den Netzbetreiber geltend machen. Die
Kontaktdaten des Netzbetreibers teilt SWD dem Kunden auf Anfrage gerne mit.

18. Vertragspartner
Stadtwerke Düren GmbH, Arnoldsweilerstraße
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Heinrich Klocke

60,

52351

Düren

19. Kundendienst
Stadtwerke Düren GmbH, Kundenservice,
Postfach 10 19 64, 52319 Düren
Telefon +49 (0) 2421/126-233, Fax +49 (0) 2421/126-269,
telefonisch: Mo. – Fr.: 08.00 Uhr – 18.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-dueren.de
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich
Elektrizität und Gas
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen
über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunden über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und
ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahn Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn
Mo. - Fr.: 09.00 – 15.00 Uhr, Telefon 030 22480 – 500
Bundesweites Infotelefon
Fax 030 22480 – 323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der
Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragt werden. Voraussetzung dafür
ist, dass unser SWD-Kundenservice angerufen und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. SWD ist zur Teilnahme am
Schlichtungsverfahren verpflichtet. Die Schlichtungsstelle ist wie folgt erreichbar: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstr. 133, 10117 Berlin
Telefon 030 2757240 – 0, Fax 030 2757240 – 69
Internet: schlichtungsstelle-energie.de
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Widerrufsbelehrung für Ihren Auftrag zur Energielieferung
Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Stadtwerke Düren GmbH, Postfach 10 19 64,
52319 Düren, Fax 02421 – 126 269, Telefon 02421 – 126 233, E-Mail kundenservice@stadtwerke-dueren.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Energielieferung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Muster-Widerrufsformular für Ihren Auftrag zur Energielieferung
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
es zurück an:

Stadtwerke Düren GmbH
Postfach 10 19 64
52319 Düren

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen
Energieliefervertrag
SWD Kundennummer (sofern bekannt): ……………...................
Zählernummer:
Bestellt am/erhalten am:
Name des Kunden:

per Fax: 02421 / 126 430
per E-Mail: kundenservice@stadtwerke-dueren.de

……………………………
........................................
......................................................

Anschrift des Kunden: .......................................................
...............................................................................................



Datum und Unterschrift des Kunden

Wir wollen für unsere Kunden immer besser werden. Bitte unterstützen Sie uns dabei mit ein paar freiwilligen Angaben:
Wieso haben Sie den Vertrag mit uns widerrufen?
Ich habe mich nicht gut beraten gefühlt

Ich habe mich für einen anderen Anbieter entschieden

Die Bearbeitung hat mir zu lange gedauert

Sonstiges: ___________________________________

